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QMpraxis
Freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) in der Pflege und Betreuung von alten Menschen, Teil 3: Aspekte in der ambulanten Pflege

Angehörige umfassend aufklären und beraten
Mitarbeiter ambulanter Dienste
werden oft von Angehörigen aufgefordert,
freiheitsentziehende
Maßnahmen anzuwenden. Häufig
eine schwierige Situation, obwohl
es klare Regelungen gibt: Es bestehen dieselben Vorschriften wie in
stationären Einrichtungen. Auch
hier muss, sobald ein Pflegedienst
beteiligt ist, ein Betreuungsgericht
die Maßnahme genehmigen.
Petersthal. Ist der Pflegekun
de alleine in der Wohnung und
die Angehörigen sehen nur ge
legentlich „nach dem Rechten“,
geraten Pflegekräfte sehr schnell
in Bedrängnis: Die Eingangstüre
soll von außen verschlossen wer
den, um die Mutter, die an einer
Demenz erkrankt ist, vom Ver
lassen der Wohnung abzuhalten.
Zu groß die Sorge, dass sie durch
die Hauptverkehrsstraße Schaden
erleiden könnte. Das Bettgitter
soll geschlossen werden, um den
Vater am Aufstehen zu hindern,
damit er nicht fällt. So nachvoll
ziehbar die Sorge der Tochter oder
des Sohnes ist, es handelt sich
um freiheitsentziehende Maß
nahmen. Darüber hinaus kann
nicht ausgeschlossen werden,
dass trotzdem etwas passiert.
Viele Pflegemitarbeiter haben ein
schlechtes Gefühl, wenn sie zu
solchen Mitteln greifen und der
Pflegekunde dann alleine bleiben
muss. Doch es sind hier nicht nur
die Pflegekräfte betroffen. Auch
andere Personen werden mit der
Sachlage in Verbindung gebracht,
neben den Angehörigen z. B. Ärz
te und Betreuer.
Die
freiheitsentziehenden
Maßnahmen, die im häuslichen
Bereich angewandt werden, ge
hen über die Benutzung von

Es ist wichtig, dass die Pflegedienst-Mitarbeiter die Angehörigen über Alternativen zu FEM aufklären.

Bettgittern (Seitenschutz), das
Verschließen der Wohnung, das
Anbinden im Bett, der Wegnahme
von Gehhilfen bis hin zur Verab
reichung sedierender Medika
mente. Während im stationären
Bereich ganz klar ein richterlicher
Beschluss gefordert ist (sofern
keine Einwilligung des Pflegekun
den vorliegt), ist im ambulanten
Bereich die Lage eine andere. So
ist bei der Pflege durch die Familie
dieser Beschluss nicht zwingend.
Beispielsweise kann eine Ehefrau
die Türe verschließen, wenn sie
zum Einkaufen geht, damit ihr
dementiell erkrankter Ehemann
die Wohnung nicht unbeaufsich
tigt verlässt. Sobald jedoch ein
Pflegedienst beteiligt ist, sieht die
Situation anders aus. Da es sich
um einen professionellen Pflege
dienst handelt, treten dieselben
Vorschriften in Kraft wie in einer

stationären Einrichtung. Eine
Genehmigung durch das Betreu
ungsgericht ist notwendig.
Viele Leitungen ambulanter
Dienste sind noch zurückhaltend,
dies einzufordern. Sie befürchten,
dass die Angehörigen den Pflege
dienst wechseln oder haben dies
sogar schon mehrfach erlebt.
Doch stellt sich die Frage, ob man
das Risiko einer unrechtmäßi
gen Fixierung eingehen möch
te. Die Verantwortung ist hoch,
erst recht, wenn der Pflegekunde
durch die freiheitsentziehende
Maßnahme zu Schaden kommt.
Wenn alle Pflegedienste an einem
Strang ziehen und zum Ziel ha
ben, Alternativmaßnahmen mit
Angehörigen, Arzt und im Sinne
des Betroffenen zu finden, ist al
len geholfen.
Was können ambulante Diens
te sonst tun? Eine wichtige Maß
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nahme ist die Beratung der An
gehörigen über die Gefahren (oft
werden unsachgemäße Fixierhil
fen eingesetzt) und den Einsatz
von Alternativmaßnahmen sowie
den Gebrauch von Hilfsmitteln.
Hierzu gehört im Vorfeld die
Schulung der Mitarbeiter, damit
sie sich in der Anwendung an
derer Handlungsweisen sicher
sind. Ebenso wichtig ist, dass der
Beratende selbst von den Alterna
tivmaßnahmen überzeugt ist und
reflektiert hat, dass es eine hun
dertprozentige Sicherheit für den
Pflegekunden nicht gibt.
Angedacht ist der Einsatz von
Case-Managern, die soziale Netz
werke steuern und auf die Proble
matik verstärkt aufmerksam ma
chen sollen. Auch wird versucht
Ärzte und die breite Öffentlichkeit
vermehrt mit einzubeziehen und
die Aufklärungsarbeit zu intensi

vieren. Zu wenig bekannt sind die
Gefahren, die von Fixiersystemen
ausgehen können. Ein Bild sagt
mehr als 1 000 Worte und wer das
Foto einer vor ihrem Bett hängen
den toten Person im Bauchgurt
gesehen hat, wird über dessen
Einsatz in Zukunft sicher gründ
lich nachdenken.
Seit mehreren Jahren beschäf
tigt sich auch die Initiative „Re
dufix ambulant“ mit dem Thema
„Sicherheit und Lebensqualität
von älteren Menschen mit Hilfeund Pflegebedarf in der häusli
chen Versorgung“. Es sollen u. a.
Fragen geklärt werden, wie pfle
gende Angehörige mit ihrer Angst
umgehen können, wie sie Pflege
verpflichtung und Erwerbstätig
keit vereinbaren können und wie
Pflegedienste und Ärzte reagie
ren sollen, wenn sie mit prekä
ren häuslichen Pflegesituationen
konfrontiert werden.
Der vierte Teil der Serie be
schäftigt sich mit dem „Werden
felser Weg – eine gute Sache setzt
sich“.

INFORMATION
Weitere Informationen zur
Initiative „Redufix ambulant“
finden Sie im Intenet unter
www.redufix.de
Die Serie wird betreut von
Claudia Heim, Sozial- und
Qualitätsmanagerin,
Buchautorin, Coach,
Dozentin, TQM-Auditorin,
E-Mail: info@claudiaheim.de

Mit veränderten Personalressourcen die Versorgung sicherstellen, Teil 4

Die Mitarbeiter ins Boot holen
Köln. Sollen Veränderungspro
zesse wie die Einführung einer
kompetenzorientierten
Perso
naleinsatzplanung gelingen, kann
dies nur mit den Mitarbeitern
erfolgen. Selten stimmen deren
Wünsche und Erwartungen mit
dem Veränderungsvorhaben der
Einrichtung überein, so dass mit
unterschiedlichen, insbesondere
negativen, Reaktionen gerechnet
werden muss. Dies können im
ungünstigen Fall neben „Dienst
nach Vorschrift“ und offene Ab
lehnung, auch Kündigungsdro
hungen, Krankheit oder Versuch
des „Aussitzens“ sein. Da Verän
derungen immer ein Gefühl der

Unsicherheit bei Mitarbeitern aus
löst, sind diese Reaktionen völlig
normal und ein Zeichen dafür,
dass die Mitarbeitern noch emoti
onal mit der Einrichtung verbun
den sind. Veränderungsprojekte
umsetzen, heißt, die Emotionen
der Mitarbeiter durch das Projekt
hindurch zusteuern. Es können
sechs Phasen beschrieben wer
den, durch die Mitarbeiter hin
durch geführt und begleitet wer
den müssen: Schock – Schreck,
Abwehr – Ärger, Rationale Ak
zeptanz – Frustration, Emotionale
Akzeptanz – Abschied und Trau
er, Öffnung – Neugier sowie Inte
gration – Selbstvertrauen.

Von zentraler Bedeutung für
den Erfolg eines Veränderungs
projektes ist es, dass Ziel im Blick
zu behalten und gemeinsam mit
den Mitarbeitern darauf zu zu
gehen. Die Mitarbeiter benöti
gen Zeit, um die Veränderung zu
be- und verarbeiten und sich „das
Neue“ vorzustellen. Daher erfolgt
die Einführung eines kompeten
zorientieren
Personaleinsatzes
schrittweise und über einen Zeit
raum von zirka 1,5 – drei Jah
ren.

INFORMATION
Literatur zum Beitrag: Backhausen W., Thommen J.-P.

(2006): Coaching – Durch
systemisches Denken zu innovativer Personalentwicklung.
3. Auflage. Gabler Wiesbaden
Hausherr-Fischer A (2006):
Coaching in Change-Prozessen in: Lippmann E. (Hrsg):
Coaching – Angewandte
Psychologie in der Beratungspraxis. Springer Heidelberg.
Seite 158 – 177
Eine Tabelle mit den sechs
Phasen, durch die die Mitarbeiter bei Veränderungsprojekten hindurch geführt und

begleitet werden müssen,
– Phase – Reaktion – Handlungen/Maßnahmen, steht
als Download unter www.
carekonkret.vincentz.net/
Downloads zur Verfügung.
Die Serie wird betreut von
Kerstin Freund, Doktorandin,
Department für Pflege
wissenschaft, Universität
Witten/Herdecke, Kontakt per
E-Mail: k.freund@online.de

